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(Aus dem physiologischen und dem pharmakologischen Institute der deutschen 
Universitht in Prag.) 

Die  S t 6 r u n g e n  der  Herz t •  
dureh  G l y o x y l s •  ( P u l s u s  a l t e r n a n s )  i m  

E l e k t r o k a r d i o g r a m m e .  

Von 

Privatdozent Dr. R .  Ho K a h n  und Dr. lE. S t a r k e n s t e i n .  

(Hierzu Tafel XIV--XVI.) 

Die merkwiirdigen Stiirungen der Herztatigkeit durch Glyoxyl- 
saure sind bereits mehrfach Gegenstand eingehender Untersuchung 
gewesen. Die ersten Angaben iiber die Erzielung typischer Herz- 
stSrungen durch diese Substanz finden sich bei Ad 1 erg). Die Er- 
gebnisse seiner Untersuchung beziig]ich des Warmbliiterherzens 

bestanden in folgendem: Die intravenSse Injektion von glyoxylsaurem 
Natron verursacht anfiinglich leichte Drucksteigerung und verlang- 

saint die Schlagfolge des Herzens, weitere Infusionen 10sert allmahlich 
Sinken des Blutdrucks unter zunehmender Verlangsamung der Schlag- 
folge und gleichzeitiger Gr�99 der Einzelkontraktionen 

aus. Als Ausdruck direkter Schadigung des Herzmuskels kommt es 
sodann zum P u 1 s u s a 1 t e r n a n s und schliesslich unter allmiihlicher 
Abnahme der Frequenz zur totalen Li~hmung unter Aufhebung der 
direkten Anspruchsfi~higkeit des Muskels. Atropinisierung oder Durch- 
schneidung der Vagi iindern nichts am Ablauf der Herzphi~nomene. 

Der hier erwiihnte typische Befund von HerzstSrung, niimlich der 

durch Glyoxylsiiure erzeugte Pulsus alternans, ist dann Gegenstand 
einer weiteren Untersuchung des einen von uns [S t a r k e n s t e i n] ~) 
gewesen. 

1) O. Adler ,  Wirkung der Glyoxylshure auf den TierkSrper. Arch. f. 
exper. Path. u. Pharmak. Bd. 56 S. 207. 1907. 

2) E. S t a r k e n s t e i ~, Uber experimentell erzeugten Pulsus alternans. 
Zeitschr. f. exper. Path. u. Therapie Bd. 4. 1907. 
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Diese Untersuchung best~itigte zun~ichst die Beobachtungen 
A d 1 e r ' s ,  dass das Auftreten dieser Erscheinung eine konstante 
Folge der Glyoxylsiiurevergiftnng darstellt. Es ergab sich unter Be- 
riicksichtigung der bereits in der Literatur mitgeteilten Fi~lle von 
experimentell erzeugtem Pulsus alternans die Anschauung, dass die 
Fi~higkeit, dieses Phi~nomen auszulSsen, im wesentlichen nur solchen 
KSrpern zuzuschreiben sel, deren prim~re Wirkung auf das Herz 
als E r r e g u n g �9 werden konnte (z. B .  Digitalisglykoside). 
Dementsprechend ge!ang es auch, durch Anwendung solcher Agentien, 
welche eine Lahmung der Herzti~tigkeit zur Folge haben (Chloral- 
hydrat und Chinin), die erw~hnte Erscheinung zum Schwinden zu 
bringen, .bzw. ihren Eintritt zu verhindern. 

Auf Grund der beiden eben erwi~hnten Untersuchungen war die 
MSglichkeit gegeben, im Experiment an der Hand eines sicher 
wirkenden Mittels den Herz- und Pulsalternans zu erzeugen, ein 
Umstand, welcher dem weiteren Studium dieser Herzunregelmiissig- 
keit in ausgezeichneter Weise zu Hilfe kommen musste. 

So ist es H eri n g i) durch experimentelle Erzeugung des Pulsus 
alternans mit Hilfe der Glyoxylsiiure mSglich gewesen, zu bestimmter 
Anschauung tiber das Wesen dieser Herzunregelmiissigkeit zu ge- 
langen, welche ira wesentlichen darin besteht, ,,dass zur Zeit der 
kleinen Systole ein Teil der Muskelfasern auf die ankommmende 
Erregung nicht reagiert, dass man es also beim Herzalternans mit 
einer periodisch auftretenden partiellen Herzasystolie zu tun hat". 

Die Untersuchung des experimentell erzeugten Pulsus alternans 
mittelst der Registrierung der Aktionsstriime des Herzens ist ebenfalls 
von Her ing  ~) unternommen worden. 

Das wesentlichste Ergebnis dieser letzteren Untersuchungen, 
welches ans den der erwiihnten Arbeit beigegebenen Kurven zu ent- 
nehmen ist, scheint uns - -  worauf auch gelegentlich der Mitteilung 
der Untersuehungsresultate in Wiesbaden F. K r  au sa) hingewiesen 
bat - -  der Umstand zu sein, dass auch der zweite schwachere Herz- 
schlag ein g e o r d n e t e r  H e r z s c h l a g  ist und kein derart abnormer, 
wie er als elektrischer Ausdruck der ventrikuliiren Extrasyst01e 
(Bigeminus) festgestellt ist. 

t) H. E. Hering, Das Wesen des tterzalternans. Miinchner medizin. 
Wochenschr. 1908 Nr. 27. 

2) H. E. ttering, Experimentelle Studien an S~ugetieren iiber das Elektro- 
"kardiogramm. II. Zeitschr. f. exper. Path. u. Therapie Bd. 7 S. 363. 1909. 

3) Verhandl. d. Kongr. f: i~nn. ~edizia in Wiesbaden 1909 S. 651. 
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�9 Schliesslich ist zu erwiihnen, dass es K r a u s  und N i c o l a i  0 
nicht gelungen ist, durch Anwendung der Glyoxylsaure den Pulsus 
alternans zum Zwecke des Studiums seines Elektrokardiogramms 
hervorzurufen. 

K r a u s  und N i c o l a i  sehen danach nur verschiedene Ab- 
weichungen, darunter auch einen Wechsel von J (R), aber keine 
li~ngeren Reihen von Alternans. 

Da die  wiihrend des Alternans am Herzen sich abspielenden 
Vorgi~nge auch fur Pathologie und Klinik bedeutsam sind, beriehten 
wir im folgenden b e r  eine weitere Reihe diesbezi]glicher Versuche. 

~o 

Zu unseren Experimenten wurde ein Glyoxylsi~urepriiparat be- 
niitzt, welches uns die chemische Fabrik K i n z e 1 b e r g e r & C o. in 
Prag in zuvorkommender Weise zur Verfiigung gestellt hatte. Die 
Li~sung war ca. 60 % ig und enthielt bedeutende Mengen freier 
Oxalsiiure. Zur Orientierung jener, welche solche Versuche auszu- 
ft~hren gedenken, muss hervorgehoben werden, dass es notwendig 
ist, die Oxalsaure mit CaCl~ zu entfernen, mit Na~COa zu neutrali- 
sieren und L(isungen von ca. 5 %  glyoxylsaurem Natron zu ver- 
wenden. Schwi~chere Konzentrationen ftihren, wie schon in friiheren 
Arbeiten (S t a r k e n s t e i n, l. c.) hervorgehoben ist, zu keinem 
Resultat, allzu starke dagegen erzeugen schwere Schi~digungen des 
ganzen Kreislaufs vor Eintritt jeder typischen Glyoxyls~urewirkung. 

S~imt]iche im folgenden zu beschreibenden Versuche wurden 
derart angestellt, dass die Herzaktion (Blutdruck, Ventrikeldruck) 
des Hundes mit einem oder mehreren G a d 'schen Blutwellenschreibern 
ala Kymographion registriert wurde, w~hrend zu gleicher Zeit die 
Au�9 des Elektrokardiogramms stattfand. Die Tiere wurden 
curarisiert, ktinstIich geatmet und die Injektion des Pri~parates er- 
folgte in die Vena femoralis. Es empfiehlt sich, die Injektion mittels 
einer Btirette vorzunehmen, weil die zu verwendenden Mengen er- 
hebliche sind und eine kontinuierliche und langsame Infusion be- 
ztiglich der Erzielung einer typisehen Wirkung der raschen Injektion 

grSsserer Mengen mittels einer Spritze vorzuziehen ist. 

1) F. Kraus und G. Nicolai,  Das Elektrokardiogramm des gesunden 
und kranken Menschem ~ Veit & Co,~ Leipzig 1910. 
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Was die Aufnahme des E 1 e k t r o k a r d i o g r a m m s betrifft~ so 
verweisen wir bezilglich der allgemeinen Aufstellung der dazu not- 
wendigen Spezialhilfsmittel auf die in den Untersuchungen des einen 
von uns [Kahn] ~) gemachten speziellen Angaben. 

Die Ableitung zum Saitengalvanometer erfolgte von den Extremi- 
tiiten in der E i n t h o v e n' schen Anordnung II �9 (rechts vorn, links 
hinten). In samtlichen zur Besprechung gelangenden Elektrokardio- 
grammen bedeutet die Li~nge eines kleinen Quadrates des Koordinaten- 
netzes in der Abszisse 0,045 Sek., so dass also die Distanz zweier 
starker senkrechter Linien etwas tiber 0,2 Sek. betri~gt. Die Spannung 
der Saite wurde in allen Fi~llen nach der Methode E i n t h o v e n' s 
so geregelt, dass eine OrdinatenhShe von 10 mm (5 kleine Quadrat- 
seiten) 1 Millivolt entspricht. 

Leider machten sich in diesen Versuchen die in einer friiheren 
Arbeit des einen von uns [Kahn]~) tiber das Elektrokardiogramm 
klinstlich hervorgerufener Herzsti~rungen erwi~hnten Ubelsti~nde 
ebenfalls geltend. Sie bestehen darin, dass bei der zur Yerfagung 
stehenden Registriereinrichtung die Lange der Registrierfli~che bloss 
50 cm, die Dauer der Registrierung bei der notwendigerweise zu 
wi~hlenden Geschwindigkeit hSchstens 12 Sek. betri~gt, so dass man 
darauf angewiesen ist, aus den der Vergiftung folgenden Erscheinungen 
mehr oder weniger dem Zufall entsprechend kleine Perioden heraus- 

zuschneiden. 
Da man nun aber den Verlauf der Erscheinungen ira Einzelfalle 

nicht voraus weiss, so verlaufen vie]e mtlhsam angestellte Versuche 
erfolglos. Es ware natiirlich in diesem Falle die Verwendung eines 
Registrierapparates mit sehr langer photographischer Registrierfliiche 
von grossem Vorteih 

Um nun liber die der elektrographischen Untersuehung unter- 
zogenen Teile des ganzen Ablaufs der Herzaktion genau orientiert 
zu sein, wurde wiederum die Einrichtung getroffen, dass der elek- 
trische St�9 welcher den Spalt des Registrierapparates flir das 
Galvanometer elektromagnetisch i)ffnet, zugleich ein elektromagnetisches 
Signal bediente, welches auf dem berussten Papier die Dauer der 

1) R. Il. Kahn,  Beitrag zur Kenntnis des Elektrokardiogramms. Pf l i iger ' s  
Arch. Bd. 126 S. 197. 1909. - -  D e r s e l b e ,  P f l age r ' s  Arch. Bd. 129 S. 29I. 1909. 

2) R. H. Kahn ,  Die St�9 der Herzt~tigkeit durch Adrenalin ira 
Elektrokardiogramme. Pf l t ige r ! s  Arch. Bd. 129 S. 379. "1909. 
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Registrierung des Elektrokardiogrammes genau verzeichnete. Auf 
diese Weise war es also ermSglicht, jene Teile der ara Kymographion 
registrierten Kurven genau zu bestimmen, welehe den Elektrokardio- 
grammen entspreehen, sowie die zusammengehSrigen Details in beiden 
Kurven durch Auszi~hlen festzustellen. 

Von den auf diese Weise gewonnenen Negativen erscheint eine 
Anzahl von Kopien im Folgenden reproduziert. 

Da diese Reproduktionen natiirlich die Giite des Originals nie 
v~llig ereiehen ki~nnen, sind wir ge�9 bereit, auf Verlangen Original- 
abziige unserer Negative abzugeben. 

II. 

Wir beginnen mit der ausfi]hrlichen Schilderung einer An- 
zahl von Versuehen, welche alle nach der beschriebenen Anordnung 
ausgefiihrt wurden. 

Die Injektion der Glyoxylsiiure verursacht einen typischen Ver- 
giftungsverlauf. Die Geschwindigkeit des Ablaufs desselben lasst sich 
sowohl durch _~nderung der angewandten Dosen als auch dureh 
Anderung der Applikationsgeschwindigkeit auf lgmgere oder kiirzere 
Zeit ausdehnen. Individuelle Schwankungen scheinen iibrigens bel 
verschiedenen Versuchstieren ebenfalls eine Rolle zu spielen. 

Wir geben zun/~chst in den Fig. 1 und 2 auf Taf. XIV den raschen 
Verlauf der vorkommenden Erscheinungen nach rascher Injektion 
von ca. 10 ccm unserer etwa 5%igen  L0sung wieder. Die Er- 
scheinungen waren folgende: 

Kurze Zeit nach der Injektion beginnt der bis dahin regel- 
m~ssige Ablauf der Herzschlage (mit einem G ad 'schen Blutwellen- 
schreiber aus der Karotis registriert) unregelmassig zu werden. 

Es folgen kleinere und grSssere Druckpu]se in unregelmi~ssiger 
Weise kurze Zeit aufeinander, pl5tzlich entsteht eine scheinbare 
Verlangsamung der Pulsfrequenz, wiihrend sich schon nach wenigen 
Pulsen ein ausgesprochener Alternans entwickelt, indem der kleine 
Puls dessœ aus dem absteigenden Schenkel der Pu!skurve gleich- 
sam herauszuwachsen scheint. Diese Pulsform�87 welche gelegentlich 
insofern aussetzt, als der kleine Pulsschlag zu fehlen scheint, dauert 
einige Zeit an und geht sehliesslich in eine Pulskurve aber, bei 
welcher grosse, gleiehhohe und gleichgeformte Einze]pulse in an- 
n~hernd halber Frequenz gegen die norma!e aufeinanderfolgen. 

P f l  fi g e  r '  s Archiv fiix Physiologie, Bd. 133. 38  



58~ R. tt. Kahn und E. Starkenstein: 

Nachdem dieser Zustand eine Weile angedauert hat, geht e r  wieder 
in die vor der Injektion bestehende Pulsform t~ber. 

Die Verteilung dieser Erscheinungen auf den ganzen Verlauf 
der Unregehn'” bzw. der allmi~hliche und unvermittelte Uber- 
gang der einen Erscheinung in die andere kann wesentlich durch 
J(nderung der angewendeten Dosen und der Geschwindigkeit der 
Applikation beeinflusst werden. So ist es nicht schwierig, den zuletzt 
geschilderten Zustand derPulsverlangsamung pl5tzlich nach dernormalen 
Pulsfolge eintreten oder den endlichen Ubergang der Herzst0rungen zu 
normalen Verhaltnissen auf dem Wege des Alternans bzw. plStzlich 
erfolgen zu lassen. Des weiteren ist es von besonderer Wichtigkeit, 
dass man sowohl den ausgesprochenen Pulsus alternans als auch 
den in der geschilderten Pulsverlangsamung bestehenden Zustand 
durch Anwendnng entsprechender Applikationsverhi~ltnisse f~r li~ngere 
Zeit ungei~ndert aufrechterhalten kann. 

Auch  von der steten Gt~ltigkeit der in der oben erw~thnten 
Untersuehung 1) vorgetragenen charakteristischen antagonistischen 
Wirksamkeit li~hmender He�9 wiihrend des Ablaufs der Glyoxyl- 
s!~urewirkung haben wir uns neuerlich ~berzeugt. So bringen wir 
als Beispiel in Fig. 3 der Taf. XIV die pl6tzliche R�9 der 
Vergiftungserscheinungen durch eine intraven0se Injektion von 3 ccm 
einer 1% igen LSsung von Chinin. hydrochl. Wi~hrend bereits seit 
li~ngerer Zeit nach der Injektion von Glyoxylsi~ure die oben erwahnte 
Halbierung (eigentlich handett es sich, wie die kleine am absteigen- 
den Schenkel der Pulskurve bemerkbare Zacke andeutet, um einen 
hor Alternans) andauerte und Vermutlich auf Grund friiherer 
Erfahrungen auch noch langere Zeit angedauert hiitte, sehen wir 
ziemtich unvermittelt ffir wenige Herzschlage das Auftreten eines 
leichten Alternans, welcher sogleich wieder in eine Schlagfolge 
normal rascher, und hoher Pulsschlage t~bergeht. 

Wir beginnen nun mit der Schilderung eines Versuchesl bei 
welchem ein l~ngere Zeit dauernder typischer hlternans erzeugt 
wurdo unter gleichzeitiger Registrierung des Elektrokardiogrammes. 

Fig. 4 auf Taf. XIV zeigt den normalen Ablauf der Herzschli~ge 
eines Hundes. Wir sehen deutlich ausgesprochene �87 
schwankungen" als Ausdruck der durch ki~nstliche Atmung beein- 
flussten Yerhi~ltnisse im geschlossenen Thorax. 

1) Starkenstein,  l. c. 
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AUS dem gleichzeitig abgeleiteten Elektrokardiogramme geben 
wir in Fig. 5 auf Taf. XIV einen 18 Herzschli~ge umfassenden Aus- 
schnitt wieder. Das Elektrokardiogramm entspricht typischen Ver- 
hltltnissen. Wir sehen eine hohe, spitze Vorhofzacke /', ein ent- 
sprechend hohes R und ein ausgesprochenes S. Die Nachschwankung 
T ist hoch und breit und positiv. Infolge der hohen Frequenz der 
Herzschli~ge ist die Vorhofszacke auf den absteigenden Ast der vorher- 
gehenden Nachschwankung superponiert. Die Atemschwankungen des 
Elektrokardiogramms sind deutlich 1). 

Nach sehr langsamer Injektion von etwa 30 ccm einer 5 % igen 
LSsung von glyoxylsaurem l'~atron trat ein ganz typischer Pulsus 
alternans auf, welcher in der Druckpulskurve li~ngere Zeit hindurch 
verfolgt werden konnte. Einen Ausschnitt ans den so gewonnenen 
Kurven zeigt Fig. 6 auf Tafi XIV. 

Wir sehen, dass durch das elektromagnetische Signal (unterste 
Linie) eine Anzahl von 33 Pulsen ausgeschnitten erscheint, von 
welchen abwechselnd einer nur die halbe H0he des vorhergehenden 
besitzt. Der kleine Puls ist nicht verfrilht, sondern vielmehr deut- 
lich verspi~tet2). Es handelt sich also um einen ganz typischen 
Pulsus alternans. 

Die eben erwlthnten 33 Pulse wurden elektrokardiographisch 
registriert, wahrend die kilnstliche Atmung ausgesetzt wurde. Einen 
Ausschnitt, nlimlich die Pulse 19--33, aus dem so gewonnenen 
Negative zeigt Fig. 7 auf Taf. XIV. Das Elektrokardiogramm weist 
einen deutlichen Alternans auf. Si~mtliche Herzschliige lieferten 
v o l l s t i ~ n d i g  n o r m a l  a b l a u f e n d e  Elektrokardiogramme. Das 
Alternieren bezieht sich bloss auf verschiedene Form und Hiihe der 
einzelnen Zacken. Die den hohen Pulsschliigen entsprechenden 
Elektrokardiogramme unterscheiden sieh von den andern nur be- 
ziiglich des Kammerteils. Es entspricht n~mlich dem hohen Pulse 
ein hohes R, ein kleineres S und ein breites niedriges T, dem kleinen 
Pulse ein kleines R, ein gr5sseres 8 und ein hohes spitzes T. Es 
erscheint also bei den grossen Pulsen das System R S im Anfangs- 
teile der Kammerkontraktion gleichsam nach unten gedriickt, die 
Nachschwankung hingegen wesentlich anders geformt und auch etwas 

1) Vgl. hierzu: R. H. Kahn, Pfliiger's Arch. Bd. 126 S. 216. 
2) H. E. Hering, Die Unregelmassigkeiten des Herzens. Verhandl. d. 

XXIII. Kongr. f. innere Medizfn. Wiesbaden 1906. 
38 * 
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hSher. Die Unterschiede in den einzelnen Elektrokardiogrammen 
sind aber liberhaupt nicht sehr gross, worauf in Anbetracht des 
Umstandes, dass die ,,normalen", von ve�9 Versuchs- 
tieren gewonnenen Elektrokardiogramme gelegentlich sehr von- 
oinander verschieden sind, besonders hervorgehoben zu werden 
verdient. 

Die Besonderheit in den Unterschieden liegt bloss in dem 
regelmassigen Alternieren, wahrend nochmals hervorgehoben werden 
mi)ge, dass es sich in jedem Falle um ein normal gebautes Elektro- 
kardiogr~mm handelt. Das weist mit Sicherheit darauf hin, dass 
der Ablauf der Erregung ira Herzen sowohl beim Zustandekommen 
des hohen als auch des niedrigen Pulsschlags derselbe und ein 
normaler ist. 

Diese letzterwi~hnte Tatsache zeigt also ara besten den fiir die 
Einreihung des Alternans unter die Allorythmien wichtigen Umstand 
der beziiglich des Erregungsablaufs herrschenden Gleichwertigkeit 
aller einanderfolgenden Herzschl~ge. 

Wir gehen nun zur ausfi~hrlichen Besprechung eines anderen 
Falles ftber, in welchem die Aufnahme des Elektrokardiogrammes zur 
Zeit des Vorhandenseins einer anderen Ausserungsform des Alter- 
nans gelang. 

Fig. 8 auf Taf. XV zeigt den normalen Ablauf der Herzschlitge 
eines Versuchstieres bei Aussetzen der ki]nstlichen Atmung. ~ Aus 
dem gleichzeitig gewonnenen Elektrokardiogramme reproduzieren 
wir in Fig. 9 der Taf. XV eine Anzahl aufeinanderfolgender 
Herzs~hli~ge. Wir sehen wiederum die Zacken P / ~  und T gut aus- 
gebildet, die Zacke S aber nur angedeutet. Auch hier erkennt man 
die Superposition von P auf den absteigenden Schenkel der vor- 
hergehenden Nachschwankung. 

Nach einer entsprechenden Dosis der Glyoxylsi~ureliisung (5 ~ 
trat der bereits eingangs besprochene Fal! ein, dass unvermittelt 
aus dem normalen Ablauf der Herzschlage die Vergr(}sserung der 
Pulse mit Halbierung der Pulsfrequenz eintrat. (Fig. 10 auf Taf. XV). 
Diese dauerte einige Zeit an, um dann in einen typischen 
Alternans tiberzugehen, indem allmi~hlich ara absteigenden Puls- 
schenkel der niedrige Puls als kleine Zaeke herauswachst. Wie man 
aus der Spurlinie des elektromagnetischen Signals erkennt, ist es ge- 
lungen, eine Anzahl von Pulsen dieses Alternans sowie auch noch drei 
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Pulse aus der bereits eingangs geschilderten verlangsamten Pulsfolge 
elektrokardiogrammatisch aufzunehmen. 

Fig. 11 auf Taf. XV zeigt einen Ausschnitt aus dem Ablauf des 
Elektrokardiogramms, welcher die in der Pulskurve mit den NummerlI 
9--14 bezeichneten Pulse umfasst. Dieser Teil der Pulskurve weist 
sechs hohe und drei niedrige Pulsschlage auf, wi~hrend die zugehSrige 
Fig. 11 zw51f  vollsti~ndige Elektrokardiogramme umfasst. Daraus 
ist bereits zu sehen, das auf jene Herzschli~ge, welche die hohen 
Pulse 12, 137 14 verursachten, je ein Herzschlag gefolgt ist, welcher 
mangels eines erzeugten Pulses aus der Pulskurve nicht erschlossen 
werden kann. 

Betrachtet man zuniichst die Elektrokardiogramme der ersten 
drei von niedrigen Pulsen gefolgten hohen Pulsschlage, so sieht man, 
dass sich die Form derselben von der Form der Elektrokardiogramme 
zur Zeit des normalen Ablaufs der Pulsschl~ge wesentlich unter- 
scheidet. Wohl sind auch diese Elektrokardiogramme vollsti~ndig 
und normal ablaufend, es bat sich aber eine sehr deutliche Zacke Q 
ausgebildet, wi~hrend die Zacke S vOllig verschwunden ist. Die 
NachSchwankung, welche frtiher hoch und positiv gewesen war, ist 
in ihrer Form wesentlich geandert. Sie ist deutlich diphasisch~ zu- 
erst negativ, dann positiv und von der /~-Zacke dureh eine nach 
der i~egativen Seite gebogene, stumpfe Zacke getrennt. Die Elektro- 
kardiogramme der drei niedrigen Pulsschliige sind ebenfalls voll- 
kommen und von normalem Verlauf. Indessen alternieren sie deutlich 
mit den eben beschriebenen. 

Das Alternieren bezieht sich wiederum auf den Kummerteil und 
besteht im wesentlichen in der veranderten Form der Nachschwankung. 
Man findet niimlich hier ein hohes, steiles und positives T, welches 
von dem vorhergehenden R durch eine lange Pause getrennt ist. 
Dabei ist die HShe von R etwas geringer als in den anderen Elektro- 
kardiogrammen. 

Wir sehen also in diesem Falle wesentlich dasselbe Verhalten 
wie in rien zuerst beschriebenen: Si~mtliche Elektrokardiogramme, 
mSgen sie nun zu den  hohen oder den niedrigen Pulsen gehi~ren, 
entsprechen Kammerschli~gen von normalem Erregungsablauf und 
unterscheiden sich voneinander abwechselnd nur durch verschiedene 
Form und H(}he einzelner Zacken. 

Was nun die Pulse 12, 13 und 14 der Fig. ]0 anlangt, so er- 
kennt man zunitehst an der Hand des gleichzeitig aufgenommenen 
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Elektrokardiogrammes (Fig. 1I) ,  dass zwischen ihnen je ein voll- 
kommener Herzschlag aufgetreten ist. Die Elektrokardiogramme dieser 
drei Pulse, welche sich in der Pulskurve nur sehr wenig an HShe 
unterscheiden, sind untereinander, namentlich was die Nachschwankung 
anlangt, verschieden. Wahrend der erste von ihnen (12)der  Form 
der vorher beschriebenen grossen Pulsschlage entspricht, zeigen die 
beiden letzten eine mittelhohe, positive Nachschwankung. 

Die ungleiche HShe dieser beiden letzten T-Zacken wird da- 
durch vorgetauscht, dass sich infolge der gleich zu besprechenden 
Verfriihung der dazwischenliegenden Herzschlage auf die erstere eine 
gleichzeitig auftretende Vorhofszacke superponiert. 

Die drei Herzschli~ge, in deren Gefolge kein Puls auftrat, weisen 
Elektrokardiogramme auf, welche zuni~chst erkennen lassen, dass die 
auf die Nummern 12 und 13 folgenden Herzaktionen bedeutend ver- 
frtiht eintraten, wi~hrend der letzte derselben ein rechtzeitiger war. 

Alle drei Elektrokardiogramme sind vollstiindig, die verfrt~hten 
von einer kompensatorischen Pause gefolgL Die Vorhofzacken der 
beiden verfriiht eintretenden Herzschli~ge fallen mit den Nach- 
schwankungen der "~orhergehenden zusammen und veriindern dadurch 
deren HOhe und Form. 

Die /~-Zacken dieser drei Herzschlage sind sehr verschieden 
hochl die 7Nachschwankungen ganz verschieden geformt. Aus dem 
Umstand, dass diese ira Elektr0kardiogramm noch vollst~ndigen 
Herzschlage verfriiht eingetreten sind, liesse sich nach dem heutigen 
Stande der Anschauungen schliessen, dass es sich in den ersten 
beiden Fiillen um V o r h o f s e x t r a s y s tol  e n mit folgender kompen- 
satorischer Pause handelte; auch das Fehlen des Pulses wiire aus 
der Ver�9 geniigend zu erkli~ren. Da aber auch der dritte 
vollst~tndige~ nicht verfrilhte Herzschlag keinen Puls gelie�9 hat~ 
scheint die Anschauung berechtigt, dass es sich in allen diesen drei 
Fi~llen um die Fortsetzung jener Herzunregelmiissigkeit gehandelt 
bat, welche zu Beginn der ganzen Registrierung herrschte~ ni~mlich 
um einen Alternans, welcher ara Ende der registrierten Zeit so 
hochgradig wurde, dass der kleine Herzschlag keinen Puls mehr 
verursachte. Der auf Nr. 14 folgende pulslose und nicht verfri~hte 
Herzschlag zeigt wieder dieselben Verhi~ltnisse und Formen wie die 
vorher beschriebenen. Die Nachschwankung ist sehr hoch und spitz 
und von der R-Zacke durch eine grSssere Pause getrennt. Wir 
sehen also auch in diesem Versuch, wie in dem vorigen, als wesent- 
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lichste Erscheimmg die Tatsache, dass die den kleinen Pulsen ent- 
sprechenden Herzschl~ge dieses in hohem Grade ausgesprochenen 
Alternans von vollstandig normal ablaufenden Elektrokardiogrammen 
begleitet ~ sind. Wir sehen aber auch, dass selbst in dem Falle, wo 
der Alternans so hochgradig ist, dass der durch den kleinen Herz- 
schlag erzeugte intraventrikul~tre ~ Druck nicht mehr gentigte, mn die 
Semilunarklappen zu 5ffnen und einen Puls zu erzeugen~ immer noch 
ein geordneter Herzschlag vorliegt. 

Bel der Wichtigkeit der geschilderten Tatsachen bringen wir 
nun weiter das Resultat eines dritten Versuches, welcher in gleicher 
Weise wie die vorhergehenden angestellt wurde. Es handelte sich 
um einen Hund, dessen normale Pulskurve und Elektrokardiogramm 
wir der Raumersparnis wegen nicht reproduzieren. Das Elektro- 
kardiogramm zeigt den normalen Ablauf der Herzschli~ge und besteht 
aus hoher, spitzer Vorhofschwankung, mittelgrosser R-Zacke, deutlich 
ausgesprochenem ~' und breitem, niedrigem positivem T. 

Nach Injektion einer entsprechenden Menge unserer LSsung von 
glyoxylsaurem blatron trat ein liingere Zeit dauernder typischer 
Alternans ein, aus welchem eine Anzahl von Herzschli~gen elektro- 
kardiographisch aufgenommen wurden. Aus Fig. 12 Taf. XV sind 
dieselben zu ersehen. Zu dieser Zeit handelt es sich um einen 
Alternans, bei welchem der kleine Herzschlag einen sehr niedrigen, 
aber deutlich ausgesprochenen und deutlich verspi~teten Pulsschlag 
auslSste. Durch das elektromagnetische Signal sind 17 grosse Puls- 
schlage gekennzeichnet, deren Elektrokardiogramme sich auf dem 
:Negative vorfinden. Aus diesem stellt Fig. 13 Taf. XV einen Aus- 
schnitt dar, welcher die zu den Pulsen 6--13 gehSrigen Herzschl~tge 
umfasst. Wir sehen die Elektrokardiogramme bezilglich der Form 
und GrSsse ihrer Zacken deutlich alternieren~ wi~hrend jedes Elektr0- 
kardiogramm auf einen vollkommenen und normal ablaufenden Herz: 
schlag hinweist. 

Die zu den hoheu Pulsschliigen gehSrigen Elektrokardiogramme 
unterscheiden sich von rien vor der Injektion wahrend des normalen 
Ablaufs gewonnenen dutch die Form der l~achschwankung, welche 
etwas hSher und spitzer geworden ist, die den kleinen Pulssihlagen: 
entsprechenden sind in Form und GrSsse vollst– und regelmassig 
•erschieden. Sie bestehen aus einer Vorhofszacke, einer hohen, i m  
Anfang des aufsteigenden Telles leicht geknickten R-Zacke u n d  einer 
diphasischen Naehschwankung (zuerst negativ, dann positiv). Bei 
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Betrachtung der ganzen Kurve �9 es auf, dass die zu rien kleinen 
Pulsen geh(}rigen Elektrokardiogramme wesentlich grSsser sind als 
die zu den grossen Pulsen geh5rigen. Das Alternieren ist ein regel- 
mi~ssiges, die Frequenz siimtlicher Herzschliige ist die gleiche. 

III. 

Der Umstand, welcher in den oben besprochenen, durch die 
Fig. 10 und 11 auf Taf. XV erli~uterten Versuchen erkennbar war, 
dass das Elektrokardiogramm die d o p p e l t e  A n z a h l  de r  H e r z -  
schl i~ge a u f w i e s ,  a l s  P u l s e  v o r h a n d e n  w a r e n ,  veranlasste 
uns, Versuche ianzustellen, in denen neben der Registrierung der 
Druckpulse und des Elektrokardiogramms auch die D r u c k -  
s c h w a n k u n g e n  in d e r  l i n k e n  K a m m e r  verzeichnet wurden; 
denn es war von Interesse, das Verhalten des Herzens auch durch 
Verzeichnung der inechanischen Verh~]tnisse desselben wgthrend der 
Erscheinung zu beobachten, welche darin besteht, dass in einem 
gewissen Stadium der Vergiftung doppelt so riel Herzschlage als 
Karotispulse durch das Galvanometer angezeigt wurden. 

Wir geben ira folgenden die Resultate eines solchen Versuches 
wieder, bei welchem am defibrinierten Tiere der intraventrikulare 
Druck neben dem Karotisdruck durch einen G a d'schen Blutwellen- 
schreiber registriert wurde, der mit einem langen Katheder in Ver- 
bindung stand. Diesen letzteren ftihrten wir durch die linke Karotis, 
die Aorta und das linke arterielle Ostium in die HShle des linken 
Ventrikels ein und erhielten auf diese Weise die im linken Vert-: 
trikel herrschenden Druckschwankungen auf dem berussten Papier. 

Fig. 14 auf Taf. XVI zeigt die normalen VerhMtnisse. Wir sehen 
in der obersten Kurve den Ventrikeldruck verzeichnet. Man erkennt 
sehr deutlich die Vorhofszacke und das Plateau. Die untere Kurven- 
linie zeigt die Druckpulse der Karotis wi~hrend des Stillstandes der 
kiinstlichen Atmung. Jedem Herzschlag entspricht nattirlicb ein 
Karotispuls, die Frequenz beider ist eine regelmiissige. Die durch 
das elektromagnetische Signal gekennzeichneten Herzschlage wurden 
elektrisch registriert. Ans dem so gewonnenen bTegativ zeigt Fig. 16 
auf Taf. XVI einen Ausschnitt, welcher die Pulse 9--25 umfasst. 

Das Elektrokardiogramm zeigt normale Verhi~ltnisse, :P R S 
und T. Nach Injektion der entsprechenden Dosis von glyoxylsaurem 
Natron trat in der Druckkurve der Karotis Pulsus alternans auf, 
welcher naeh weiterer Injektion in jenen Zustand tiberging, bei 
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welchem bei erhShter PulsgrSsse eine scheinbare Halbierung der 
Pulsfrequenz filr li~ngere Zeit in Erscheinung trat. (Fig. 15 auf 
Taf. XVI.) 

Gleichzeitig mit dem Pulsus alternans erschien der Herzalternans, 
daran kenntlich, dass bei jedem zweiten Herzschlage die Hiihe des 
intraventrikuli~ren Druckes ein geringerer war. Zut Zeit der eben 
erw~ihnten Halbierung der Pulsfrequenz zeigt das Herz ausgesprochenen 
Alternans. 

Aus dieser Kurve geht also hervor, dass bei jedem zweiten 
Herzschlage der Ventrikeldruck nicht jenes Maass erreichte, welches 
genfigt hatte, um die Semilunarklappen zu 5ffnen. 

Es ste.llt also die Erscheinung der Pulshalbierung im Verlauf 
des kiinstlich erzeugten Alternans ein hochgradigeres Stadium der 
Vergiftung dar als der Pulsus alternans selbst. Dieselbe Erscheinung 
findet sich in Fig. 13 der oben zitierten Arbeit H e ri n g'  s, in weleher 
sich an der Karotiskurve kaum eine Andeutung der kleinen Systole 
des linken Ventrikels vorfindet, wi~hrend an der Suspensionskurve 
des rechten Ventrikels der Alternans sehr stark ausgepri~gt ist. 

In Fig. 15 sehen wir wiederum jene Herz- und Pulsschli~ge 
angezeigt, welche sich auf dem bTegativ der elektrischen Auf- 
nahme vorfinden. Aus diesen stellt Fig. 17 auf Taf. XVI einen Aus- 
schnitt dar, welcher die Herzschliige 5--12 umfasst. Das Alter- 
nieren der Elektrokardiogramme ist unverkennbar, die Form der- 
selben aber sehr verscbieden. Obwohl es sich in al]en Fitllen um 
vollsti~ndig ablaufende Herzschlage handelt, weisen die Einzelheiten, 
namentlich die zu den griisseren Pulsen geh(~rigen Elektrokardio- 
gramme, hochgradige Unregelmi~ssigkeiten auf. 

In Anbetraebt des Umstandes, dass dieselben niemals am sonst 
unversehrten Tier zu beobachten waren, sind wir veranlasst, diese 
auf die zur Einfiihrung des Katheders notwendige Defibrinierung 
(lange Versuchsdauer) zuriickzu�9 denn eine solche, sowie das 
lange Yerweilen des Katheders ira Herzen iiberhaupt, kann wohl im- 
stande sein, den Ablauf der Herztatigkeit sehr abnorm zu gestalten. 

Die zu den v o r h a n d e n e n  Pulsen geh5rigen Elektrokardio- 
gramme, die zu jenen Herzschlagen oehSren, welche einen schwi~eheren 
Ventrikeldruckanstieg zufolge haben, stellen sich folgendermaassen 
dar: Auf eine gut ausgebildete Vorhofszacke folgt ein System von 
mehreren nach oben und unten gerichteten Spitzen, etwa ftinf an 
der Zahl, welche hier das System Q / t  S regelmassig ersetzen, 
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huf dieses Spitzensystem folgt eine sehr ausgepri~gte~ eigent~mlich 
geformte hohe Nachschwankung. Mit diesen alternieren regelmassig, 
entsprechend rien mit schwachem Druckanstieg einhergehenden H• 
schliigen, welche keine Karotispulse ausgelSst ha~{en~ Elektrokardio- 
gramme, welche wiederum vollsti~ndig und weniger Unregelmi~ssig 
gebaut sind. Diese bestehen aus Vorhofszacke, mitssig hohem t f ,  
deutlichem S und einer sehr hohen, spitzen Nachschwankung. Man 
sieht also, dass vollstiindig ablaufende Herzsehlitge von verschiedener 
Form miteinander regelmi~ssig alternieren und erkennt weiter dass 
die zur Darstellung aller drei Kurven notwendig gewesenen um- 
�9 Maassnahmen das Elektrokardiogramm nicht klarer ge- 
stalten als die friihe�8 einfache Versuchsanordnung. 

Wir erkennen aber weiter an dem angefahrten Beispiel, dass 
wenigstens im Tierexperiment lange Reihen scheinbay gleichmassig ab- 
laufender verlangsamter Puise einen Alternans in sich verbergen kSnnen, 
welcher auf Grundlage gleichzeitig aufgenommener Elektrokardio- 
gramme sofort als solcher zu erkennen ist. Hierfiir eignet sich die 
elektrische Registrierung, wie es seheint, auch deshalb besser als 
die gleichzeitige, in irgendeiner Weise vorzunehmende mechanische 
Registrierung, weil sie ohne besondere Eingriffe und umfassendere 
Maassnahmen sofort die wahren Verhaltnisse im Herz• klarlegt, 
wiihrend aus der gleichzeitigen Verzeichnung von Puls, mechanischer 
Herzaktion und Elektrokardiogramm zu ersehen ist~ dass d�9 
meehanisehe Verzeichnung der Herzschli~ge selbst bereits mit einer 
grSsseren oder geringeren Schadigung des Ablaufs der Herzaktion 
verbunden sein kann. 

Dass die in dem zuletzt vorgefiihrten Elektrokardiogramm (Fig. 17) 
auftretenden auffallenden Unregelmi~ssigkeiten nicht mit der Glyoxyl- 
si~urewirkung (hochgradiges Alternieren, Frequenzhalbierung) direkt 
zusammenhi~ngen, sondern vielmehr auf  die mit de r  Methodik des 
Versuches zusammenh~ngenden Herzsch�9 zu beziehen sind, 
geht aus der regelmassig gemaehten Beobachturig hervor, dass bel 
jenen einfachen Maassnabmen, welche zum Zwecke der blossen Re- 
gistrierung des Karotispulses angestellt wurden, das Elektrokardio- 
gramm bei vSllig fehlendem niedrigen Pulse im Verlaufe des Alternans 
keine derartige Erscheinung erkennen liessen. 

Wir ftihren als weiteres Beispiel hierfiir einen Versuch vor, in 
welchem nach langsamer Injektion vert im ganzen t 8  ccm einer 
LS~ung von 5 % glyoxylsaurem b~atron der bis dahin herrsehende 
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Alternans so hochgradig wurde, dass far llingere Zeit ein ganz 
regelmiissig ablaufender Puls von etwa halber Frequenz gegen friiher 
auftrat. 

Die Betrachtung der Pulskurve dieses Falles (Fig. 18 Taf. XVI) 
li~sst keine Spur eines kleinen Pulsschlages erkennen, und bei blosser 
Betrachtung wiirde niemand, der i]ber die Versuchsbedingungen nicht 
orientiert ist, darin einen Alternans vermuten. Das Elektrokardio- 
gramm zeigt aber ohne weiteres den wahren Sachverhalt: Aus der Reihe 
von 14 registrierten Schlagen der Pulskurve bringen wir die Elektro- 
kardiogramme der ersten sieben Druckpulse (Fig. 19 der Taf. XVI). 
Wir sehen, dass die elektrographische Kurve nicht sieben, sondern 
doppelt so viel Herzschl~tge aufweist, welche, sich voneinander nur 
sehr wenig unterscheiden: Die Unterschiede je zwei aufeinander- 
�9 Elektrokardiogramme bestehen lediglich darin~ dass die 
Form der Zacke T sowie ihre Verbindung mit der vorhandenen 
/~-Zacke ein wenig anders gestaltet s�8 Die HShen der Zacke /~ 
sind nicht erwi~hnenswert verschieden~ vielleicht ist die Zacke Q 
etwas verschicden riel. 

Die Herzschliige, welche den vorhandenen Pulsen entsprechen, 
sind von Elektrokardiogrammen begleitet, deren Nachschwankung 
eine deutliche Spitze besitzt und sich mit einer bogenfSrmigen, nach 
unten gekri]mmten Linie an die R-Z~cke ansetzt, wi~hrend die 
Elektrokardiogramme der pulslosen Herzschlage eine leicht kuppen- 
tragende Nachschwankung aufweisen, die sich mit flacherem Ver- 
bindungssti~ck an die R-Zacke anschliesst. 

Derartige Erscheinungen sind die auffallendsten bei der Unter- 
suchung des experimentell erzeugten Alternans bei gleicbzeitiger 
Darstellung der AktionsstrSme des Herzens. 

Wir erwahnen noch, dass die vorgeft~hrten Verhii]tnisse in einer 
Reihe anderer mit der gleichen Methodik angestellter Experimente 
sich ebenfalls vorfinden, und dass als wesentlichste Erscheinung 
immer wieder der Umstand hervortritt, dass alle wiihrend des 
kiinstlichen Alternans zu gewinnenden Elektrokardiogramme voll- 
sti~ndige und normal ablaufende sind. 

IV. 

Es sei uns nun gestattet, an die Beschreibung unserer u 
ergebnisse bezfiglich der bereits vorliegenden Untersuchungen einige 
Bemerkungen anzukni~p�9 Zuniichst bezi~glich eines bei K r a u s 
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und N ic  o 1 ai  (l. c. S. 282) vorgebrachten Elektrokardiogrammes. 
Die Fig. 115 ist ein Beispiel dafar, dass in manchen F~llen das 
blossliegende, den Reizen der Abki~hlung und Vertrocknung aus- 
gesetzte Herz des narkotisierten HundeS ein Alternieren voa positiver 
und negativer Nachschwankung aufweist. Wir glauben auch auf 
Grund unserer Versuchsresultate, dass es sich in diesem Falle, ent- 
gegen der abweichenden Ansicht der Autoren, doch um einen echten 
Alternans gehandelt haben dtirfte. Soweit dies die filr solche 
Zwecke nicht sehr geeignete Darstellung der mechanischen Kammer- 
aktion zuliisst, ist iibrigens auch in der daselbst verzeichneteu 
Kurve durch Ausmessen der HShen der Ordinaten und auch bel 
Betrachtung der Form deutliches Alternieren �9 

Weiter milssen wir hervorheben, dass wir das Vorkommen ab- 
normer Ventrikelschliige wi~hrend des Verlaufes der Vergiftung mit 
Glyoxylsaure und der durch dieselbe hervorgerufenen typischen Er- 
scheinungen niemals beobachten konnten. 

Wir verweisen auf die eingangs im methodischen Teile hin- 
sichtlich der Versuchsanordnung erwi~hnten Kautelen, beziiglich 
vSlliger Reinheit des verwendeten Praparates namentlich in Hinsicht 
auf das Vorhandensein freier Oxalsi~ure, sowie auf die herrsehende 
Reaktion und Konzentration. 

Auch die auf StSrungen besonderer Art hinweisenden Er- 
scheinungen der r�9 Schlagfolge sowie der ausgesprochenen 
Spaltung einzelner Zacken haben wir mit Ausnahme des durch 
Fig. 17 auf Taf. XVI illustrierten Falles (Defibrinierung, Katheder im 
Herzen) niemals zu beobachtea Gelegenheit gehabt. Wir halten auch 
diese Erscheinungen, wie schon oben bemerkt, nicht zum Bilde der 
Glyoxylsi~urevergiftung gehSrig. 

Betrachten wir also die durch elektrographische Registrierung 
des klinstlich erzeugten Pulsus alternans in den vorhandenen ex- 
perimentellen Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse, so scheint 
uns das Wesentlichste derselben darin zu bestehen, dass sich zeigte, 
dass si~mtliche wiihrend dieser Herzunregelmiissigkeit ablaufenden 
Herzschliige den C h a r a k t e r  des  n o r m a l e n  A b l a u � 9  an s i ch  
t r a g e n ,  wie sehr sie sich auch bezilglich ihrer Wirkung vonein- 
ander unterscheiden mSgen. Wohl ist in den meisten Fii.llen auch 
im Elektrokardiogramm ein deutliches Alternieren bemerkbar, in- 
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dessen bezieht sich dasselbe, wie es scheint, nicht auf wesenfliche 
Punkte; denn in den Elektrokardiogrammen, welche von �87 
Tieren gewonnen werden, zeigen sicb, wie aus den bereits in grosser 
Zahl vorliegenden diesbezt~glicheu Untersuchungen hervorgeht, h~ufig 
so bedeutende Unterschiede, dass in den F~llen des Alternans eigent- 
lich bloss die regelmassige Abwechslung auffallt, wahrend man eine 
regelm~ssige Aufeinanderfolge der einen oder andern Form wohl 
zum grSssten Teile als ,,normale" Elektrokardiogramme bezeichnen 
wtirde. 

S i ~ m t l i e h e H e r z s c h l a g e  d e s A l t e r n a n s  s i nd  a l s o v o n  
n o r m a l e m  A b l a u f ;  er unterscheidet sich daher nach allem, was 
die bisher vorliegenden Untersuchungen ergeben haben, wesentlich 
von jener Herzunregelm~sigkeit, welche auf das regelmi~ssige Wieder- 
kebren von Extrasystolen zur~ckgeifihrt wird: der H e r z b i g e m i n i e ;  
denn bel dieser zeigt das Elektrokardiogramm jeden zweiten Herz- 
schlag als abnormen Ventrikelschlag, so dass ira zweifelha�9 Falle 
die Aufnahme des Elektrokardiogramms ohne weiteres eine Differential- 
diagnose zu ergeben scheint. Wir verweisen diesbeziiglich auf 
die bei K r a u s  und N i c o ] a i  (1. c. S. 300ff.) vorgebrachten Er- 
5rterungen. 

Nicht zu iibersehen ist aber der Umstand, dass es sich bel den 
bisherigen, das Elektrokardiogramm des Alternans betreffenden Fest- 
stel]ungen um Tierexperimente handelt; das Elektrokardiogramm 
des menschlichen Alternans hat bisher noch niemand vorgezeigt. 
Es ist aber mit Recht zu vermuten, dass auch in solchen Fgdlen die 
Registrierung der AktionsstrSme des Herzens das gleiche Resultat 
ergeben wiirde. 

Besonders mSchten wir noch aus den Beobachtungen die Er- 
scheinung hervorheben, welche darin besteht, dass e in  s c h e i n -  
ba r  r e g e [ m h s s i g e r  P u l s a b l a u f  m i t  n i e d r i g e r  
F r e q u e n z  e i n e n  e c h t e n  A l t e r n a n s  in s i ch  b i r g t .  
Diese Erscheinung ist ira Hinblick darauf sicher erwi~hnenswert, 
weil jene Methoden, welche der Konstatierung des Herzalternans 
am Menschen zu Gebote stehen, nicht mit Sicherheit in al�9 
Fi~llen zu einem Resultate fuhren mt~ssen. Wir haben gesehen, 
dass in solchem Falle das Elektrokardiogramm in einfacher Weise 
erkennen liisst, dass doppelt so viel normal ablaufende Herz- 
schlage vorhanden sind, als Pulse erscheinen, und m5chten ira 
Hinblick darauf glauben~ dass es nicht ausgeschlossen w~re, durch 
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elektrographische Untersuchung gelegentlich bestehende scheinbare 
Pulsverlangsamung als Alternans zu erschliessen. Dass eine in dieser 
Herzst5rung begrtmdete Pulsverlangsamung tatsiichlich beim Menschen 
zur Beobachtung gelangen kann, wird durch eine Kurve vert 
H o r n u n g  und G a l l i  ~) illustriert. An dem betreffenden Kranken 
konnte durch Registrierung des Spitzenstosses die Diagnose erzielt 
we�9 

Noch einige Bemerkungen waren beziiglich der oft beobachteten Er= 
scheinung anzuschliessen, dass im Verlaufe der Glyoxylsi~urevergiftung 
d o p p e l t  so r i e l  H e r z s c h l a g e  a l s  P u l s e  festzustellen waren. 
Diese Erscheinung bedeutet den Hiihepunkt der Herzunregelmi~ssigkeit; 
denn in diesen Fi~llen ist das Ausbleiben jedes zweiten Pulsschlages 
darauf zurilckzufiihren, dass die Kontraktiliti~tsstSrung ara Herzea so 
hochgradig wurde, dass der durch die Systole erzeugte Ventrikel- 
druckanstieg nicht mehr genilgte, um die Semilunarklappen der Aorta 
zu 5ffnen. Dementsprechend sehen wir im Verlaufe des Vergiftungs- 
bildes bei �9 Schwere der Erscheinungen den niedrigen 
Pulsschlag des Alternans immer kleiner werden und schliesslich ganz 
verschwinden, whhrend andererseits bei anschliessender Erholung aus 
dem absteigenden Schenkel der nun mit halber Frequenz verlaufenden 
Pulsschlage der niedrige Pulsschlag zun~chst als kleine Zacke heraus- 
wachst, bis das typische Bild des Pulsalternans wieder erreicht ist. 

Dass bei einigermaassen starkerer oder rascherer Vergiftung der 
Herzalteroans unvermittelt in so hohem Grade einsetzen kann, dass 
es sofort zu der beschriebenen Pulsfrequenzhalbierung kommt, ist 
schon oben erwi~hnt worden. 

Zu jeder Zeit im Verlaufe der geschilderten Erseheinungen 
wirken lahmendœ Herzgifte (Chinin) antagonistisch: Besteht typiseher 
Pulsalternans, so schwindet er; zeigt sieh die besehriebene Puls- 
frequenzhalbierung, so entsteht zuni~ehst Pulsalter,~ans, weleher in 
der kiirzesten Zeit in die normale Schlagfolge ~bergeht. 

1) Beitrag zut Lehre von Pulsus alternaus. Miinchn. mediz. Wochenschr. 
1906 S. 1955. 
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